
- 

2cbet 9?ad)brucf, aud) einzelner Sfrtlfel, wirb ftrairecbtlicb ccrfotgt. 

Mobe unb Banbarücit 
<Äfcib mit abftecfyenber (Taille. Sanbfarbenen, gemnfterten Seibenftoff, 

ferner elfenbeinfarbenen crepe de Chine, gleid?farbige Setbeufpige nnb 
maisgelbes Hepsbaub perarbeitete man 3U biefem Koftüm. Die auf 5utter- 
U°ff Seibenjatin fyergeftelltc nnb in ber porberen Hütte fcfylteßenbe 
Hülfe aus crepe de Chine ift in beit Dorber* 
teilen tucfyartig iiberetnanber gelegt nnb mirb 
burd? 3äcfcbenteile garniert, am oberen Haube 
berfelben ift Haum fiir einen *5 cm 
langen nnb jo cm breiten £ag ans 
Selben fpige. Den fjalsausfdpiitt bedt 
ein im Baden fddießenber, mit (Einlage 
i mb-^ni ter o er f ebene r Steife gen ans 

crepe de Chine. Die auf ^utter ge¬ 
arbeiteten puffenärmel mcrbett meit ge* 
tdinttfen unb pott bcr Kugel bis 311m 
(Ellenbogen, bie Säuge entlang mehrere 
Illale mit einer (Saruienutg aus Sp.geu 
pei^iert. Der Hod mirb au ber Dorbcr* 
bal^n 50 cm fyod?, an bert Seiten* nnb 
Ifiuterbabuen bis 3um oberen Haube 
mit.(Einlage perfebeu nnb bnrcbmeg mit 
Satin linterfiittert. (Ein Baubarratigemeut 
ans maisfarbeuem Hepsbanb liegt bem 
Hanb bes Hodes, fotnie ben Hd)(elu auf. 
(Ein breiter Hepsgurt unb ein H.iubeau, 
bas ben 3bdd)euteileu lintergefcgt ift, 
oeruollftäubigt biefe elegante Toilette. 

^g. 2. gtnterfaiuc fiir Hiäbcbcn 
uon 8—to 3(d?t'^u. Hus Sbirtiug f du leibet 
man für bie (Taille je 2 (teile, • führt in 
ben Dorberteilen bie Hbrnibet ans uub 
perbiubet alsbauu fämtlkbe (Teile; ben porberen 
Häuberu iperben für ben Knopffdjlnß Stoff- 
ftreifen uutergefteppt. 5iir ben Durd^ug fdpnaler 
Seibenbäubcbeu geeignete EjäFelfpige begreift 
bie mittels untergefteppter Scbrägftreifen ge¬ 
lieferten Igals* uub Hrmlocbräuber. 

5g. 3. §cljüi*3e für HTäbcfen pou ^ bis 
(j fahren. Diefe jterlicfe, ans meinem ge» 
mufterten Batift uitb Stidereiftreifen bcrgeftellte 
Schür3e ift an ber Seiteuitabt 311 fcf.liegen. 

5g* Ijrspafetot. Uitfer (Original 
beftaub aus bunfelblauem Diagonalftoff : uub 
gleichfarbigem Samt. Der nur aus Hilden* uub Berber* 
teilen bejtebeube Humpf bes fadartig gefdpiiit ;,en 
paietots trägt am oberen Haube eine, rnie auf ber 
Hbbilbuug erfid?tlicf, gerunOetc paffe, bie 
ben (Teilen bes paietots nntergefe^t ift 
Der redite Dorber.teil liegt beut linPeti 
auf uub tpirb in ber Bruftböbe burd? 
ein anfqefegtes, fcfrägliegeubes uub mit 
einem Samtftreifen pcrfcfeues (Häfcbcbeu, 
ferner burd/ große elegante perimutter* 
Fuöpfe pe^iert. Den tfalsausfduiitt um* 
giebt ein mit (Einlage unb 5utter per* 
fefeiter StefFragen, beffett oberen Haub 
ein runbgefefnittener Stoff Fragen mit 
Samtgarnierung auftiegt. Die meit ge* 
fefnittenen. unterfütterten Keulenärmel 
merben oben tn tiefe (Quetfdjf alten gelegt 5tfeto mit 

uub ber Hrmlocfmeite entfprecfenb, bem paletot eingefügt. Breite Stoffmanfcfetteu 
mit buitFelblauem Samt garnierten ben unteren Haub bes Kennels. Der paletot 
ift bnndupeg mit blauem unb geftreiftetn Seibeufutter perfebeu. 

5g- ^afefof für Knaben pou 4—6 fahren. DiiuFelblauen ducbjtoff 
nnb gleid?farbige Borte mar 511 biefem Knabenpaletot perarbeitet. Hu bem aus 
Hiidens unb jmei Dorbertedcu be|tebenbcn paletot batte man au ben beibeit 

Seitennäbtcu Sddige pou \5 an £äuge frcigelaffcit. Der linfe 
Dorberteil lag bem rechten auf uub pcnmttelte burd) eine 
untergefegte Kuopflodjleifte ben Scfluß bes paietots. ‘ Den 
f einförmigen ; balsansfcfuitt bedte ein breiter, mit (Einlage 
uub 5ntter Per fei] euer IttatrofeitFragen, beffen Hänber mit 
blauer Borte umfäumt mären. Der" pnffeuartig gefdpiittenc 

Hermel mürbe am unteren Haube eilige* 
Fräuft uub mit einer Stoffmaufcbette uub 
Borte perfebeu. Hufgefegte (Tafcfen* 
palten nnb grof;e borufnöpfe perpoll* 
fiäubig+eu ben ---friibfdicu , mit leieftem, 
abgeftepptem 5llttcr perfefeuen paletot. 

5g* 6. cVlTctb mit Stidereipaffe. 
lüifer HTobell mar aus buuFelgrünem 2iU 
paFa, griiiufd]ottifd*Farriertem 501l^ar^< 
ferner ans creme*farbeuer Spacbtclftidcrei, 
gleichfarbigem mtb buuFelgrünem Heps* 
b 111 b gefertigt. Die ans bem Hiideu-, 
3ipci Seiten- nnb ben Dorberteileu be- 
fteheube 5ldtcrstaillc mar im Hiideu* unb 
beut 5meiteu Seitenteil glatt mit Farriertem 
5onlarb befleibet uub im (Tailleuabfduiß 
tnel]rere IKale leidet eitigcFränft. Die in 
ber porbercu Hütte fcbließeube (Taille bedt 
eine bis 3111- Bruftl]öbc reicbeube paffe 
aus Spad]telftiderci, ber ficb ein über* 
tretcuber, bis 311m (Tailleitabfdiluß 
reicbeuber uub uad] unten fpiß aus* 
lanfcuöcr £ag aufcbloß. Den f^alsaus* 
fdniitt bedte ein mit (Einlage unb 5ldter 
perfcbcitcr StebFrageit ans gefaltetem, 
biiutelgrüuem Hepsbaub, bem ein mit 
<Sa3e unterlegter nutber (Tcllerfragen aus 
SticFerei aitflag. Die auf 5nhet* gßs 
arb itetcu meitgefcbu.tteneu Keulenärmel 
mareu am oberen Haube in tiefe (Quetfd?* 
falten gelegt 1111b unten mit einer Kranfc 
aus Spacbtclftidcrei pcrfel]eu. Der HocF 
mar au ber Dorberbabti 50 cm, au ber 
Seiten* nnb pintcrbabu bis 311m oberen 
Haube mit <Sa3C unterlegt mtb bnrcbmeg 
mit buuFelgrünem Satin uuterfütterf. 
(Ein (ToHfaIteu*Hrraitgemeut aus creme* 
farbeitetn Hepsbaub, bas bem £ag, mie 
erfid]tlid), nntergefetjt ift, ferner ein burd) 

eine Hofette negierter biiuFclgrüuer 
Hepsgurt ftatteten biefes cbetifo eie* 

gante mie fleibfame StraßeuFoftiim 
ans. 
_ 5g* ^cib mit aufd)lie|3euber 
(Taille. Dtefes Klcib ift aus fd)otfifcb* 
Farriertem IDollenftoff unb bunFei* 
rotem Samt gefertigt. Die aus bem 
HiicFeit*, 5tt)ei Seiten* nnb ben Dorber= 
teilen beftel]enbe ^Juttcrtatlle mirb im 
Hiiden- uub bem 3meiten Seitenteil 
im §iifamtnenbange glatt mit febräg- 
genommenem (Dberftoff befleibet. Die 

abfierfxmber Porberteile t]aben 2 Brufiabnätjer, je 



5g. 5. ^Pafefof für Knaben 
non ^—6 3al]ren. 

beßebt ans gerade; Sahnen, bie in 5 cm 
tiefe piiffeefaltcn georbnct am oberen 
Kaitbe, ber Üailletimeite eutfpredienb, mit 
einem paffepoil nerfel^en nnb burd? pafeu 
unb 0efen gcfcbloffeit roerbett. (Einebunfel* 
rote Seibenfdjnur mit Ponpon non gleicher 
5arbe bient als Sd?mucf bes Kragens. 

5g. <*. «i&cingei: für ITTäbcben ncn 
8—9 3al]rcn. Dtefer 
jünger mar l^ergeftellt 
ans rofa mousseline 
•le laine, ferner aus 
rofa unb rot gemufter* 
tcm Seibeitftoff, rotem 
Samt unb elfenbeiu* 

farbetter (Suipiire* 
Spit5e. Kn ber \5 cm 
breiten, mit ^uttcr 

unb Einlage 

53- ^XnteriaiiXe für iUäödjcu 
non k io fahren. 

l1;2 cm meit non einander entfernt. 
Der daille liegt ein pattenartiger 
Kragen ans buitfelroiem Samt auf, 
ber in ber Dorbertaillc, mie im 
Kiicfeu bis 511111 däUleu abj^lufj 
rcidjt. Den £?alsausfd?uift umgiebt 
ein mit (Einlage unb jjutter r>er* 
[ebener Stebfrageu aus farriertem 
Stoff, beffeu norbere DTittc burefj 
(Eifcit aus rotem Samt gegiert 
werben. Die Keulenärmel finb mit 
^utter nerfebeu, merbcit am oberen 
Kaitbe in tiefe (Quctfdrfaltcit gelegt 
unb ber Krmlccbmeitc cntfpredjcub 
ber daille cingefügt. Den unteren 
Kaub berfelben gar* 
uieren rote Samt* 
patten. Der Kocf ift 
an ber Porb'rbatyn 
50 cm, an ben Seiten* 
nnb laiuterba^uen bis 

511m oberen Kanbe mir 
(Scijc unterlegt unb burdv 
meg mit Satin unter* 
füttert. Den oberen Kaub 
besfclbeit beeft ein paffe* 
peil, pelle Perlmutter* 
fnöpfc, ein <Siu*t aus 

fcbcltifd? • farriertem 
IDoIIcnftoff unb Samt-* 
patten auf ber Dorber* 
bal^tt bes Kocfes perooll* 
ftättbigeu bie Knsftattung 
bes Kleibes. 

5g. s. 5äfufenlifetb 
für DTäbdpen uoit u bis 
J3 3gbvcii. Kot unb gelb 
gemiiftertcu iPoIlcitftoff 

;{g. 5. §dj 111*30 für Iluib* 
d?cu oon p—6 3abreu- 

Den palsausfdjnitt 
umgiebt ein mit^utter 
nnb (Einlage ausge« 

\ ftatteter DTatrofen« 
fragen aus gelbem 
jJIauell. Die puffen* 

artig gefdmittenen 
Kennel merbcit am 

Iniubgeieuf in 
Que,tut falten, in ^ortn 
oon patten, gelegt 
unb mit Knöpfen, mie 
bie mittlere ^alte, oer* 
5iert. Der 90 cm lauge 
unb 550 cm meite Kocf 

5s- 4. 3trül)jaI)rspafefot. 

febeiten paffe aus 
(5ttipiire * Spi^e, 

batte mau ben 
70 cm laugen unb 
3 Dieter meiteu, 

mit rofa 
Satin un* 
terfütterteu 

liäitger, 
ber au ben 

oberen 
Känbern 

ber paffen* 
meite ent* 
fpredieub, 
eingcreibt 
mar, be* 

feftigt unb 
bie llmratt* 
buttg mit 

rotem 
Samt unb 

Kofetteu 
garniert. 

Den pals* 
ausfd?uitt 
gierte ein 

Stebfrageu 
aus rotem 
Samt mit 

(Einlage 
nnb ^utter 

r ermenbete 
man 511 

biefetn 

Kleibe. Die 
auf einer 

^uttcrtaille 
gearbeitete 

23lufcntaille 
bat au bett 

Dorber* 
teilen 3 je 
6 cm breite, 

atige* 
fdiuittene 
Quetfdj* 

falten, oon 
betten ber 
rechte 3mei 

unb ber 
liufe eine 
^alte trägt. 

5g* 6. ^feib mit Siicferetpaffe, 5g* ?. <£tfoib mit anfcbliefjenber üaille, 



vfg. \o. glroßßut für junge Damen. 

[uixg jeber ber Hour, 5 £uftm., ipopou bh* 
Hofetten bes erften 3 als \ St. gehen, 

nt Defftns l^at 2 mal abmecfyfelub \ 5t. in 
an ^ £nftnt. bie 5meitfoIgeubc IlTafdpe, 
iftinafc^en) mit 2 £uftut., bann \ 5t. in Die 
f. K. (feften 3meitfoIgenbe DT., 3 £ftmv 
denmafchc) 5111* 7 mal abtu. 4: je bnrrf? 
Timbitng 311 2 £üftm. getrennte 5t. in 

— Cour: bie \., 3., 5. unb 7. ber 
(fefte DTafcbeit) nädiften 7 St., 3 £uftin.; 
uubuug, \ f. K. 3ulet3t \ f. K. tu bie 3. ber 
ITT. — 2. Cour: erften5£uftm. bieferCour. 
)ccfifelttb 7 £uft* —6. Cour: lt)iebie9.Cour 

f. 11c. um bie ber^upor befcfyriebenen Ho* 
be DTafthe. — fette. Hm Schluß ber Cour 

* \ f. ITT., hat man bie Perbinbintg 
jalbe Stäbdfett* biefer mit ber porigen Ho* 
* 5t., \ I]. St., fette folgcnber Art h^u* 
tu bie närf?fteit [teilen: 2 £uftm„ \ £>., 
, üottt * nod? 2£nftm., bieporigeHofette 
icbert^olt, bann auf bie HücTfeitc gemenbet 
t bie f. IH. u. bafelbft \ f. ITT. um bie 
ir. — % Cour: auf bie näcbften X4:5t. ber 
)ed)felub 8 £ufts letjtcu Cour folgenbert 

5£uftm. gebäfelt, 4£ftin. 
it betben f. ITT. \f. DT. um biefelben 5 £ftm. 
eit Ciefetteim ber 2. Ho fette n.^tpar bes* 
übliche (Slieb. fclbett DTufterfa^cs, pou 

:: * \ f. in., meinem bie bie Perbin* 
St., \ h- St., bung herftdleubcuDT.aus* 
bie näcfyften gingen, 2 £uftm., x p., 

ig. (Sefyäfelte ^Sorbüre, 

mmm 

ucife^en, ber, rote ganger unb paffe, im HiicFeu gcfc^loffen 
mürbe. Die auf einem ^utterärmel gearbeiteten puffettärmel 
maren bts 3um (Ellenbogen aus gemuftertent Seibenftoff, mälfreitb 
ber untere Ceil berfelbett aus <Suipüre*Spit$e gefertigt mürbe. 

to. §trof)f)nf für junge Damen. Die Krempe bes 
aus feinem, mobefarbenem Baftgeftecbt gefertigten üjutes, ift 
ringsum in Collfalten gelegt. Den glatten, 4 etn h°hc,t Kopf ^ 
umgiebt ein Hanbeau aus hellgrünem, breitem Hepsbartb, bas 
tu ber porbereit ITTitte in ein großes aus Schlupfen unb (Silben 
Ijergeftelltes Sd>leifeuarrangemeut enbet. 

^g. \\. C5el]äfelte 'gSorbitve. Dtefe Horbüre ift 
mit brelliertem (Sani ttr. 50 gearbeitet unb befielet 
aus einer boppeliert Heilte 3mei perfcfyiebeuartiger Ho« 
fetten, meld?e mit einanber uerbunben finb. §ur Per* 

liehen, 3mifdjeu beu erften beibeu auf bie 5 £uftm. folgcubcit 2 5t. ge* 
arbeiteten 2 £uftnt. (Port t^ter aus mtrb bei jeber folgenbeu Hofette bie 
Perbiitbuttg mit ber porigen Hofette hergeftellt, berett Ausführung mir im 
Auf d? hiß an bie Beitreibung bes 2. Deffius ber Hofetten folgen laffeu). 
^ür jebe ber 32 Hofetten bes 2. Defftns fdüießt man 8 £uftm. 3iir Hmtbuua 
unb tafelt l Cour: 5 £uftm., mouon bie erften 3 als \ St. gelten, bann 

7 mal abmecbfelnb \ St. um bie Hunbuug, 2 £uftnt.; jule^t \ f. 
K. in bie 3. ber erften 5 £uftm. biefer Cour. — 2. Cour: Stets 
3 f. HI. um bie nad/ften 2 £uftm.; 3iile^t \ f. K. in bie X. f. ITT. 

— 3. Cour: 8 mal 
abiuechf elnb 7 £uft* 
mafd?en, ^f.ITT. um 
bie brittfolgenbe 

DT. — <*. Cour: * 
1 f. DT., \ h. St., 
7 St., Uv 5t., \ f. 
ITT. um bie nädrfteu 
7 £uftm., uoitt * 
noch 7 mal mieber* 
l|olt. — 5. Cour: 
3f.K.inb:euäd?fte!i 
3 DT. ber porigen 

£g. 8* ^Stufenüfetb für DTäbd)ett 
oon u—13 3ahren* 

fteltuug jeber ber 
32 Hofetten bes 
einen Defftns hat 
man 4 £nftnt. 

(£uftmafd)eit) mit 
\ f. K. (feften 
Kettenmafche) 311t' 

Hunbuug 311 
fchließeit. — l Cour: 
\2 f. DT. (fefte DTafcbeit) 
11m bie Hunbuug, \ f. K. 
in bie f. DT. — 2. Cour: 
^ mal abmechfelttb 7 £uft* 
mafd)en, t f. DT. um bie 
brittfolgenbe DTafche. — 
3. Cour: * \ f. ID., 
\ h- 5t. (halbe Stäbdfeit* 
maf che), 8 St., \ Ir. 5 t., 
\ f. DT. um bie ttöd?fteu 
7 £nftm-, Pot^ * nod] 
3 mal micbcrholt, bann 
\ f. K. in bie f. DT. 
biefer Cour. — 4. Cour: 
4 mal abmedjfelub 8 £uft* 
majVhett, \ f. K. um bas 
3mifd?en beu betben f. DT. 
am uädtfteu Ciefenein* 
fchuitt bcftubliche (Slieb. 

5. Cour: * x f- DT., 
X h* 5t., u 5t., x \ 51, 
\ f. DT. um bie mid?ften 

^g. 9. /öäncjet* für DTäbchett 
pon 8—9 fahren. 

8 £uftmv porn • nod? 3 mal mieber* 
holt, bann \ f. K. in bie h f. DT. 
biefer Cour. — 6. Cour: IPie 
bie 4. Cour, bod? fiets ftatt 
8 £nftm. bereu 9. 7. Cour: 
IPie bie 5. Cour, bod? 
ftets ftatt U St. bereu 
15. — 8. Cour: 2 f. K. 
in bie näd)ften 
beibenDT.,5£uft* 
ntafchett, mopon 
bie erften 3 als 
\St. gelten, 7 mal 

abmechfelnb 
2 £uftm., 1 St. 
itt bie jmeitfol* 
genbe DT., bann 
3 £uftm., ^ DT. über* 
gangen, * 8 je bnrd^ 
2 £uftm. getremtie 
St. in bie näduften \5 St., 
3 £uftmv ^ DT. iibg., pottt 
558 noch 2 mal mieberbolt; 
3ulc^t \ f. K. in bie 3. ber erften 
f> £uftm. biefer Cour. — 9. Cour: 
Die Arb. gern, (bie Arbeit ge* 
menbet unb auf beu DTafcbeit ber porigen 
Cour 3itrii(fgeheitb), \ f. DT. um bie lüichfteit 
3 £uftm., * 8 £uftnt., 2 St. iibg., { f. DT. 
um bie folgerten £uftm., bie Arb. gern., 3 £uftm., 
IT: 5t. um bie 311001* geJfüMten 8 £uftnt., bie 
Arb. gern,, 5 £uftnt., \ St. um bie ßmcitfolgenbe 
ber porigen ^ St., 3 mal abmechfelttb 2 £\iftin., 1 St. 
um bie 3mettfolgenbe DT., bann ^ £uftm., \ p. (picot, 
bas fittb 5 £uftm. unb \ f. DT. in bie \. berfelbeu). 2 £üftm., 
2 St. ber porigen Cour übergangen, \ f. DT. um bie folgenbeu 
2 £uftm. f 2 £uftm., \ p., ^ £uftm., \ p., 2 £nftm., 2 St. iibg., 
\ f. DT. um bie folgenbeu £uftm., potn f noch \ mal mieberholt, 
bann potn * noch 3 mal mieberbolt; sule^t bie leßte f. DT. in bie f. 
DT. biefer Cour, ^ £uftm., \ f. K. irt bas mittlere ©lieb ber % ber 
nächften ^ St. biefer Cour, ^ £uftmv \ f. ID. um bie oberhalb beftnb» 

2 Cuftm., \ f. m. um t>ie auf bie nädiften 
H je burdf 2 £uftm. getrennten St. folgenbeu 
4 Cuftm. ber Hofette, f ‘k Cuftm., \ f. XH. 

um bie bie nädjli^ beiben p. trennen* 
ben 4 Cuftm. ber 2. Hofette, 2 Cuftm., 
\ p.; 2 Cuftm., X f. XU. um bie bie 
nädjfien beiben p. trennenben 4 Cuft* 

mafdjen ber X. Hofette, i>om 
f nod? X ntal mieberbolt, bann 
4 Cuftm., X f. XU. um bie 
nor ben nädjften je burd? 

2 Cuftm. getrennten 
4 St. befinblid?en 
4 Cuftm. ber 2. Ho-' 
fette, 2 Cuftm., X P / 
2 Cuftm., X f. XTt. 
um bie auf bie 
nädjfien X4 5t. fob 
genben 5 Cuftm. ber 
X. Hofette, 2 Cuftm., 
X p., 2 Cuftm., X f- 
1TT. um biefelben 
5 Cuftm. ber 2. Ho» 

fette, 4 Cuftm., 2 f. XH. 
in bie mittleren ©lieber 
ber 4. ber unterhalb be* 
finblidjen X*X 5t.; ben 

5aben befeftigt unb abgefdjnitteu. 
X)ie Uerbinbung mit jeber folgen* 
ben Hofette ift in berfelben XDeife 
mit X3erücFfid}ttgung ber Xlbb. aus» 

3Ufubten. Stnb fämtltd7e Hofetten ber 
Horbiire uerbunben, fo bcgren3t man bie» 
felbc am Hufjenranbe toie folgt: X. Cour: 
XTlit Herücffidjtigung ber Xlbb. ftets ab» 

medjfelnb X 5t. um bie nädjjte Hanbmafd)e, (bie 
picots übeigefjt man jebod^ ftets) 3 Cuftm., einen 

- etitfpredjenben §n>if<^enraum ant 2tu§enranbe über* 
gangen,. foba§ fidj bie Hrbeit tneber faltet noch 

fpamtt; 3uie^t X f. H.in bie X. St. biefer dour. — 2.Cour: * 
4 mal 4 f. lli. um bie ndd7ften 3 Cuftm., bann 3 f. XU. um bie 
folgenben 3 Cuftm., bie XIrb. gen?, unb auf ben notigen XTt. 
3urücfaehenb, 3 mal abtnedjfelnb 7 Cuftm., X f. XTt. um bic uiert» 

folgenbe IXT., oie 2irb. gern., 2 mal 9 f. Dt. um bie näd?ften 7 Cftm., bann 
5 f. Xfl. um bic erjte X)älfte ber näd^fien 7 Cuftm., bie Xtrb. gen?., 2 mal ab» 
mecbfelnb 7 Cuftm., X f- Dt. um bie mittlere ber 3unor gebäfelten 9 f. Dt. 
bann bie Xtrb. gern., 3 f.XTt., X p., 6 f.Dt. um bie sunor gebdFelten 7 Cftm., 

5 f. XTt. um bie erjte XJcilfte ber nädjjten 7 Cuftm., bie Xlrb. gen?., 7 Cuftm., X f. XTt. 
um bie norle^te nor bem p. beftnbltcbe f. Dt., bte Xtrb. gen?., XO f. XTT., beren 3. u. 4., 
5 u. 6., 7.U.8. je burd? XP- getrennt fmb, um bie porigen 7 Cuftm., Xf. XTt., XP-, 3f. 
XTT. uni bie nod? freie X?älfte ber näd?jten 7 Cuftm., 5 f. Dt. um bie nod? freie ^dlfte 

ber folgenben 7 Cuftm., X f. XTt. um biefelben 3 Cuftm., um n?eld;e bereits 3 f. XTt. getjdfelt 
mürben, nom * mieberbolt. Xtm Xlufjenranb ber Horbüre b^t man 2 Couren ausjufitbren, 
monon bie X. mie bie X. Cour amDu§enranb gearbeitet mirb, a?öbcen^ ^er 2. Cour fiets 
4 f. XTT. um bie näd?jten 3 Cuftm. ju bäfeln jtnb. 



%pv\xiff. 
Serfege nur unb rut|e nimmer! 
U)ie fein bein Scbarffinn mißt unb trennt, 
3n allem ^öcbften bleibt bir immer 
(Ein unerforfd/licfy (Element. 

_GWnuel ffieibcL 

C^tttr nute (Orlglrtmtuidjlr bereitet man fidj 
fofgenbermaften: . iuu Seile ©Ifenbetnfdjioara bringt 
man mit 100 Reifen Sprup aufammen unb feht baS 
:) führen fo lange fort, bis bie Waffe gana gleichartig 
gemorben ift. hierauf giebt man unter neuem Um* 
n'Ujren 25 Seile Bebertftran ober Seinöl F>in3u, unb menn 
fiel) biefer mit bei* Waffe gut oerbunben (jat, fept man 
40 Seite 9Ba)|er binju, mobei man fleißig riil)rt. Wau 
erhält nun eine flüffige Waffe, ber man ebenfalls unter 
be|tänbigem Umiuftren 30 Seite Scftmefcliäure augiebt, 
monach bie Waffe anfängt au Men unb bief mirb. 
Sollte bie Waffe 311 ftod) fteigen unb ein Ueberlaufen 311 
befürchten fein, fo giebt man nod) etmaS Söaffer hin* 
3U* 2ßenu fie erfaftet ift, fo füllt man fie in Sd)ad)tctn 
ober Söpfe, meid) lcl\tere mit Sd)meinSblafe auaubinbeu 
fiub, bamit bie SBtcljfe nicht fdümmelt. 

Sttf>t>jr0cfri)trr fit yniteu. Wan nehme eine 
ff eine flache Sch äffet halb uolf ©ffig unb thuc eine 
^aub oott Sata hine*n- hierauf nimmt man einen 
mottenen Sappen, taucht benfelbeu in beu ©ffig, bann 
in feinen Sar.o, reibt baS ©efd)trr tüchtig bamit ab 
unb fpütt eS rafcf) in fattern Gaffer uadj. Sarauf 
reibt man baS ©efehirr tüchtig mit einem auberen, 
in fetteS, marmeS Seifenmaffer unb feinen Sanb ge* 
tauchten Suinpen, fpütt eS rafcf) in faltem SBaffcr unb I 
täfjt eS auf bem Ofen troefneu. 

be* Steine Wengen 
gefchöpften, oerunreintgten BrunueuroafferS, gefammerten 
WegenmafferS ober gluftmaffers taffen fiel) auf folgenbe 
U^eife reinigen. Qn ein gaft merben gunäc^ft grobe 
Steine gelegt, barüber gemafdjener ßieS uni) Sanb, 
bann eine Sage ^>otgfoijlc unb au ober11 mieber grober 
AfieS unb Sanb. SaS 9Bafter lagert beim '^affieren 
ber einaetnen Schichten *fämtlid)e Unreinigfeiten ab 
unb läuft rein burd) einen in bie unterste Schicht 
gehenben .£mhn ab. 

in bat gingen. Um Staub aus ben 
Viugen 3» entfernen, tfall man biefelben in ein ©e* 
füg faltes ftareS SBaffer unb öffnet unb fdjlicftt fie 
Idmefl mehreremat nach cinanber, moburd) ber Staub 
meggefpiilt mirb. 

§eu gnselu ttb* nmn t?*d)t oft fötlrgett- 
f|cit fttin ^itbeu» SaS Babegefäft lei aber nicht 
311 Kein unb nicht *u tief. 3ft baS ©efäft au tief, 
lo ijt bie WöglidjFeit oorfjanDen, baft junge Söget 
ertrinfen; ift eS 311 ftetn, fo fann ftd) ber Söget nicht 
uoHfiänbig haben _ unb ^oerfpript oiel SB aff er in ben 
•Üäfig, melcheS einen übten, bem Söget gefunbljeitS* 
fchäbtichen ©erudj perbreitet. Um festeres 311 perhüten. 

ift ein breiter Unterfaft auS Binfblecfj 3U empfehlen. 
SBirt man haben, baft ber Söget fich nicht habet, fo 
fann man bieS baburd) pcrhinbcnt, bafj man in ba§ 
©efäß ein ©ifenbrafttgitter mit güftdjen fteUt. 

^mis= imfi Bimmergarfm. 
(ßpljettjUtdtu, metdjc entmeber in 311 troefener 

SBfirme gehalten ober fonft binfidittid) beS BegieftcnS 
unb SteinhaltenS 3U fehr oernachtäffigt mürben, leiben 
fehr oft pou ben Schilbläufen, meld)e fid) an ben 
Blättern unb_ jungen Staufen in grofjer Wenge feft* 
|ehl’n unb biefen ben Saft enfgieheii, fobafj bie Blätter 
entmeber mit gelben glecfen bebeeft ober gan3 gelb 
merben, maS gute^t, roenn biefe geinbe nicht entfernt 
merben, baS gütliche gugninbegehen ber bamit be* 
fattenen Sflanaen oerurfachen fann. Ser hefte Sd)u£ 
gegen biefe Scljilbläufe ift ba§ forgfnttige Weinigen ber 
Sliitter :c. oom Staube, ba§ regelmäßige Begieren ber 
Bflanaen, Bcrmeibung jeber au hohen unb guglcidi au 
trodenen ffliime unb angemeffcneS Süften beS SofalS, 
mo fid) ber ©pheu befinbet; haben fich aber bie Schi ID* 
täufe bereits emgeniftet, fo nur baS grünblid)e 
Steint gen jebcS bamit bebeef ten Blattes 2c. unb barauf 
SBafdjcn mit reinem SBaffer ober fet)r oerbünntem 
Seifenmaffer. 
^ I he Queen. Stefe au§ Wmerila eingeführte meifte 
Sheerofe, gebeit)t gattj Porjiiglid) auf Icidjtem Sanb* 
hoben. Sie ift unaufhörlich im Srieb unb blüht fehr 
zahlreich mährenb ber ganacn Saifon. 2)er $öau ift 
fchöit unö fri)lanf; bie ^nojpe fang ipie Niphetos ge* 
ftreeft. £)ie Spi^e ber Blumenblätter ift eigenartig ges 
formt (eingeferbt). Sie Btume giebt einen fehr Üarfen, 
fernen Suft ab. Sed)taeitig gefchnitten hält fie fich 
oft 14 Sage ^ tang^ Sie Sheerofe „The Queen“ ift 
eine ber poraiiglidjiten Sopf* unb fomit auch JUwmer* 
rofen. 

miidj? unö Heltfr. 
(Olurjdnufctic gebtvfnppe. eine Mhe ,ffaI6§. 

teber mirb mit 50 ©ramm SinbSmarf fein geroiegt, fo* 
bann brei ganae ©ier unb brei gehäufte ©jjlöffef Wehl 
mit etmaS Sala barunter gerührt, bte Waffe in bie 
fiebenbe gteifdibriihc einlaufen getaffen unb aufgefocht. 

05el>ritmttu (RvicvUippe. giir 6 ^erfonen 
nimmt man 2 öbertaiien ©rieSntehl, röftet fold)cS in 
einem Stiicf red)t helft, gemachten Schmata heUbraun, 
gieftt bann falteS SBaffer laugfatn unter beftänbigem 
Umriitiren baran, umrat bie Suppe mit Sata unb 
WuSfatnuft unb fod)t fie eine Siertelftunbe; nad) bem 
5lnrid)tenjiel)t man bie Suppe mit 1—2 ©igetb ab. 

(Orpoltclie §d)ttteitu|tnt0c. fdadibem bie 
Bunge guerft mit Salpetcrfata, Dann mit gcmöt)nlid)em 
Sata auf aftep Seiten tüchtig eingeneben ift, mirb fie 
einige Stunben liegen gelaffen, mit geftpftenen Welfen 
unb Pfeffer eingerieben, in einen Sopf ober eine Sdjüffel 
aum ^öfetn gelegt unb mit einem fdpoeren Sccfel, um 

bie Suft abaufchlteften, gugebeeft. Wach 3 bis 4 Sag* 
fann man bie Bunge lochen. 3ft fie in Gaffer mi* 
etmaS Sata meichgefocht, fo legt man fie amifchen 
2 Brettchen, bie man befchmert. Sft fie, fo gepreftt, falt 
gemorben, fo gie^t man bie §aut herunter unbfehneibet 
fie falt auf. 

fjurijtö uus Samutrlflcidj mit 3«^!? u<m 
Wan laffe ein Stücf Butter aergeljen unb 

fe^e berfelben etmaS feingehaefte Schalotten, ^eterfilien, 
etmaS gelbe Wiiben unb Setterie au; man bämpfe aQeS 
fd)mad) in ^ ber Butter, fefte bann nach unb nach einen 
groften Böffel oolt Wtehl unb etmaS gleifcftbriitje 3U, 
bis bie einaelnen Buthaten fid) gut oerbunben ha^en* 
Wan taffe nun ein fbenig abfühlen unb gebe bann baS 
feingemiegte noch nid)t gana gare ^ammelfteid) hinein 
ohne cs mieber inS 5tod)en gu bringen. 

(Bc|Vidtic|trtUtöntt^ mit Sriiffetn. 
tpomögliü) ^erigorb, merben gut gereinigt, gefd)ält. 
etmaS abgerunbet mit gana frifefjer Butter* unb etmaS 
Sata in einer Soutir*$afferole 4—5 Winuten auf 
fd)mad)cm geuer gefct)mungen, bann mirb 1 ©taS Wa* 
beira, etmaS fräftige 3iiS baju gethan, bie Sruffefn 
bamit noch eine Wimtt gefod)t, fogleid) auf einer er* 
märmten runben Schliffet angerichtet, biefe ringsum mit 
SemmchftroutouS befteeft unb bie gefpiefte, faftig ge* 
bampfte, glacicrte ^atbsmift barauf gelegt. Ser gc* 
l)uc!te SrüffeUWbfaÖ mürbe mit etmaS gteifeftbrühe eben* 
fattS auSgefodjt unb 3U ber Sauce oerroeubet, melche 
man mit braunem Weht fämig machte unb nebenher 
reicht. 

6—8 gereinigte junge Saubctt 
halbiert man, entfernt bie groften $nod)cn, beftreut bari 
gleifd) mit Salj unb brät cS in Butter meid); auch 
bereitet man nach früherer Borfchrift eine feine fdjmacf; 
hafte .^atbfteifchfarce; ebenfaQS einen guten Blätterteig. 
Bon Iehterem legt man auf ben mit gefchtagenem 15 i 
bettrichenen breiten Banb einer hafbtiefen Sdniffel ringS* 
um einen reichlich 1/2 cm. biefeu Streifen, Doch ftrich * 
man fdjon oor()er in bie Witte ber Sd)üffct l1/*» cm. 
bief pou ber garce, legt nun barauf bic halben Saubcn, 
mit (EhamiugitouS in Butter halb gar gebaefene Scheiben 
ßaibSmild), bie ©hautpignonS, ^rcbciichmänae, Worcheln, 
Öahncntämme, Spargclfpitjen, Scheiben oon gefoditcr 
ßalbS* ober SchmeiuSjimge, ftrcid)t garce barüber, legt 
oon mit garce gefüllten ÄrebSuafen, Worcljcln, igal)ncn* 
fämrnen, ÄrebSfrfjmänaett eine I)üb)d)c Beraierung bar* 
auf, briieft biefe Sachen etmaS feft, träufelt einige ©ft* 
Löffel ooll ^rebSbutter — ober ©ouliS fcsiüber; 
fcftt auf ben mit gc|d)lagencm ©t beftrid)enen.Watiö^ 
einen ameiten eben fold)cn ütanb, formt non bem übrigen 
Scig einem Secfcl legt, il)u auf ben Wanb, beftrcictjl ihn 
mit gefdilagcuem ©i, perÄt ben Sccfel hübfd) mit 
Seigftreifeu, mafflt in ber Witte beSfclben eine mie ein 
50 ^fennigftint grofte Ceffnung, legt um biefelbe einen 
Seigranb, ftettt bie haftete in ben Ofen unb badt fie 
bei guter ^i^e 1 Stunbe. ©tue Wordieln* ober Si* 
plomaten*Sauce giebt man 31t ber haftete. 

03g) B m 9 

hälfet. H 

1. 

©rettaenloS, nie enbenb, nie begonnen, 
Brangt baS ©rfte in ber Beiten Sturm; 
SaS Sltom umarmt eS, mie bie Sonnen, 
©S umarmt ben ©ngel, mie ben 2öurm. 

5BaS idj bir int' Btueiten nennen roerbe, 
Sft beS SebenS gröftter Bnuherbann; 
Böller amiugt eS für bie ^err’n ber ©rbe, 
Heber Söunfdj unb SBiüen hat’S ber Wann. 

WBer in perflärtem Stcrnenglauje, 
,©mfig laufdjciib auf beS BufcS Sou, 
Siel)! als heil’ge Steuerin bas ©atiae 
kleben ©otteS lichtgefd)mücftem Shron. 25 

2. 

?m §immcl nur mohn’ id); bod) fomm’ ich herab, 
Hub mohn’ icl) im cblen ©emüte, 
llnb bemahre felbft gegen Beit unb ©rab 
Scr Siebe oergängliche Blüte. 
Sfh W)üfte beS gtirften heiliges $aupl 
Wehr alS Srabanten unb SBacpe; 
Wie hab’ ich als Siener ben §errn beraubt. 
Wie perraten beS greunbeS Sad)e. 
X-od) nehmt mir baS Jpaupt, unb mit brennenber Schani 
Crrfürr id) fiinbige ^eraen; 
Hub Beff’rung leimte, mohtn id) fatn, 
WuS meinen Shränen unb Sdjmeraen. 41 

SaS grofte, im ^aljre 1501 gebaute .ftcibelberger 
gaft ift 30 guft laug, hat 20 guft Baud)toeite unb 
17 guft Bobemoeite. a) me uicl preuft. Oatart mürbe 
baffelbe aufnel)men fömten? b) Jöie oiel SebenS ja hre 
miiftten einem befchiebeu fein, bis er, täglich 1 Chiari 
trinfenb, eS geleert hätte? 17 

^djacl^JUtfflaße. 

ab cd efgh 

li:lect)en-Jht|Yiaße. 
Srei SBeifte unb brei Sdnoarae ftanben 
3ln einem gluft, erharrenb einen Ä\if)n; 
Unb alS fie fpäl)ten, enDlid) fattbeu 
©in gahraeug fie, baS Waum nur für araei Wann. 

Sie mollen nun hnuiberfahreu. 
Seimig bie aBeiftcn nicht 511 fd)toadj gut 2Be[)r — 
®i« oft iin ilautpf mit jenen mareit — 
3luf feineu Seite fei’n ber Srijmaraen mehr! 

Sodj.finb ber SBeiftcn mel)r. oorhanben, 
Sie^ fallen nicht bie Schmaram tüctifd) an. 
Saft alle fid)er brübcit lanben — 
Sie rid)t’ge lieberfahrt mir beute an! 8c, 

§prad)ßunMflcs 

melden mehrfilbigen Wörtern lommt ein unb 
berfelbe Äonfonant (Witlauter) toenigftenS oiermal oor r 
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(5luflöfungen folgen in nächfter Wummer.) 

^uf(ö|unoiui aus kt^Uv Hummer* 
SerWätfel: 1. Ser Budjftabe <0. — 2. Shr4cn- 

meibe. SeS «Trit hm etifd) en WätfelS: Iaufenb! 
fd)ön 33, Bepfopen 47, Stlien 41, Welfen 10. — Ser 
©harabe: 2Bef)mut. Ser Aufgabe: 6, 2 unb 
8. — SeS ^omonpmS: Bauer. 
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